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Pfarrkirchen. Die Zeiten des
Tennisbooms wie in den 1980er
Jahren sind längst vorbei. Und so
wertete der Vorsitzende des TC
Pfarrkirchen, Dr. Christoph
Schmid, die Tatsache, dass der
Verein bei den Mitgliedern sta-
gniert, durchaus als positiv.

Rund 230 Damen, Herren und
Jugendliche gehören dem Tennis-
club nach wie vor an, wie er bei
der Jahresversammlung nach ei-
ner Gedenkminute für den im ver-
gangenen Jahr verstorbenen Fred
Märtz sagte. Schmid hatte in sei-
nem Bereich viel Zufriedenstel-
lendes zu vermelden. So sei der
Verein in vier Jahren – abgesehen
von einem Darlehen der Stadt –
schuldenfrei.

Herren 40 in höchster
Spielklasse Deutschlands

Die Halle erfreute sich in die-
sem Winter großer Beliebtheit, ge-
rade auch bei umliegenden Verei-
nen. Sowohl bei den Abos als auch
bei den Einzelstunden gab es
demnach ein Plus. Mit rund
13 000 Euro waren die Energiekos-
ten deutlich niedriger als sonst.
Hier wirkt sich laut Vorsitzendem
auch die neu installierte LED-Be-
leuchtung aus, die zudem für ein
besseres Licht sorge.

Sportlich war der TC in der ver-
gangenen Saison sehr erfolgreich.
Schmid verwies darauf, dass man

Stabilität als Erfolg
als erster Verein im Landkreis eine
Regionalligamannschaft stelle.
Die Herren 40 spielen somit in der
höchsten Liga Deutschlands. Die
Herren 30 schlagen in der Bayern-
liga, die Herren 50 in der Landesli-
ga und die Damen in der Bezirksli-
ga auf.

Die Anlage des TC sei ange-
sichts ihres Alters von 35 Jahren
noch sehr gut in Schuss, so
Schmid weiter. Er dankte an die-
ser Stelle Platzwart Stefan Kasuba
sowie Uli Rieck, Georg Schmid
und Bernd Harenbrock, welche
die Plätze wieder auf Vordermann
gebracht hätten. Dank galt auch
Vereinswirtin Elfie Leitner. Dass
eine Sanierung der Spielfelder
derzeit finanziell nicht in Frage
kommt, untermauerte der Vorsit-
zende mit Zahlen: Rund 100 000
Euro würde dies bei fünf Plätzen
kosten.

Er wies auch noch darauf hin,
dass das Geländer auf der Terras-
se zu Platz vier erneuert wurde.
Dafür dankte er Mitglied Günther
Hackenbuchner.

Auf zwei Baumaßnahmen wies
er auch noch hin. Zum einen habe
man der Stadt den Bereich der
Tenniswand überlassen, wo Park-
plätze entstehen sollen. Zum an-
deren errichte die Stadt entlang
der TC Anlage einen Gehweg. An-
stelle der früheren Heck, die be-
seitigt wurde, werde es einen an-
deren Sichtschutz geben, teilwei-

se wieder mit Buchenspalier. In
Arbeit ist nach Schmids Worten
eine neue Homepage. Um diese
kümmere sich dankenswerter
Weise Werner Haas.

Sportwart Michael Aigner erin-
nerte an das Nostalgie-, Weiß-
wurst- und Doppel-Moppeltur-
nier ebenso wie an das LK-Turnier
mit 28 Teilnehmern im Sommer,
an die Clubmeisterschaft und das
Schafkopfturnier.

Sehr erfolgreich verlief die Ver-
bandsrunde. Drei Meistertitel ha-
be man errungen: Herren 40 und
50 sowie Damen. Die Herren 30
seien in der Bayernliga Vizemeis-
ter geworden. Sechs Jugend- und

sieben Erwachsenenteams waren
am Start. Heuer sind es elf Mann-
schaften, nachdem keine Junio-
rinnen II und Kleinfeld II mehr ge-
bildet wurden.

Am Ende gab Aigner eine per-
sönliche Erklärung ab. In den letz-
ten beiden Jahren habe es Proble-
me im Vorstand gegeben. Es sei
ihm signalisiert worden, sein Amt
besser aufzugeben. Auch mehrere
Gespräche hätten keine Fort-
schritte gebracht. So habe er sich
– was ihm nicht leicht falle – dazu
entschlossen, die Funktion des
Sportwarts niederzulegen. Als
Mannschaftsspieler und damit

sportlich bleibt Serienclubmeis-
ter Aigner dem Verein aber erhal-
ten, wie er selbst sagte.

Auf Nachfrage erklärte Vorsit-
zender Schmid dazu, dass die Dif-
ferenzen im persönlichen Bereich
zu suchen seien. Ein Verein funk-
tioniere nur, wenn die Vorstand-
schaft funktioniert. Vermittlungs-
versuche seien leider gescheitert,
die Situation festgefahren und ei-
ne konstruktive Vereinsarbeit ge-
fährdet gewesen. Gleichwohl be-
dankte er sich bei Michael Aigner
für seine Arbeit über viele Jahre
hinweg und überreichte ihm ein
Geschenk. Kommissarisch über-
nehmen das Amt des Sportwarts

jetzt Felix Riedel und Franz Nie-
dermeier.

Informationen zum Nach-
wuchs gab Jugendwartin Andrea
Schön. Sie freute sich, dass Dank
großzügiger Sponsoren erstmals
Kinder und Jugendliche mit ein-
heitlicher Kleidung ausgestattet
werden konnten. Sie blickte zu-
rück auf den Schnuppertag mit 30
Teilnehmern und wies darauf hin,
dass dieser heuer erst gegen Ende
der Sommerferien stattfinden
wird. Eine schöne Weihnachtsfei-
er habe im Tennisstüberl der Hal-
le stattgefunden. Ihr Dank galt
Petr Hermansky und Michael Aig-
ner für die Texte über die Kinder,
Nikolaus Markus Schön und Elfie
Leitner. Für 2019 kündigte sie an,
das Vereinsleben bei der Jugend
weiter intensivieren zu wollen.

Ehrung für
Treue zum Verein

Nichts auszusetzen gab es am
Kassenbericht von Jutta Heß. Prü-
fer Stefan Moser bescheinigte ein-
wandfreie Arbeit. Die Entlastung
war Formsache.

Am Ende der Versammlung
wurden langjährige Mitglieder ge-
ehrt. Für 35 Jahre beim TC Christi-
an Veith und Stephan Aigner; für
40 Jahre Bernhard Gerlach und
Walter Seidinger; für 45 Jahre
Wolfgang Voglsamer und für 55
Jahre Rainer Königbauer. − wa

Tennisclub hat weiter rund 230 Mitglieder – Wechsel im Amt des Sportwarts – Positive Zahlen bei der Halle

Segen für die Palmbuschen
GEHÖRT - GESEHEN - NOTIERT

Hirschbach. Eine große Anzahl von Gläubigen, darunter auch viele
Mädchen und Buben vom Kindergarten Brombach, trafen sich am
Palmsonntag traditionell an der alten Schule. Dort segnete Diakon Ma-
rio Unterhuber zunächst die mitgebrachten Palmbuschen. Anschlie-
ßend zog man in einer langen Prozession in die Pfarrkirche St. Martin
ein. Beim Gottesdienst, den Pater David und Diakon Unterhuber ge-
meinsam zelebrierten, brachten die Kindergartenkinder auf ein-
drucksvolle Art den Besuchern die Passion näher. Für die musikalische
Umrahmung sorgte Barbara Haslinger. − red/Foto: red

Pfarrkirchen. „Wenn Men-
schen unter sich sind, füllen sie
bestimmte Rollen aus. Manchmal
sogar viele nebeneinander. So
kann jemand Ehefrau, Mutter,
Tochter, Schwiegertochter, kleine
oder große Schwester, das
schwarze Schaf in der Familie, die
Rebellin oder das brave Mädchen
sein“, sagte Andreas Kindermann,
Mitarbeiterseelsorger im Caritas-
verband für die Diözese Passau
und Seelsorger für Sozial- und
Pflegeberufe, bei seinem Vortrag
im Alten- und Pflegeheim St. Vin-
zenz.

Kindermann ging auf die „Be-
ziehungssache“ ein, wenn die
Pflegesituation das Beziehungs-
gefüge verändere. Er sprach von

der „Transaktionsanalyse“, einem
Modell, welches von einer Rolle
heraus spreche, entwickelt vom
amerikanischen Psychiater Eric
Berne. Es bedeute, ich sage etwas,

und du reagierst darauf. Dieses
Modell mache menschliche Kom-
munikation und daraus folgende
Reaktionen sichtbar, verstehbar
und somit gestaltbar, erklärte der

Referent mit Beispielen aus der
Alltagssituation. „Wenn wir dies
lernen zu verstehen, können wir
psychologische Muster erkennen
und unbewusste psychologische
Spielchen durchschauen, somit
souveräner reagieren.“

In diesem Zusammenhang er-
klärte Kindermann die drei Ich-
Zustände, aus denen heraus man
agiere oder reagiere: Eltern-Ich,
Erwachsenen-Ich und das Kin-
der-Ich. Ganz konkrete Beispiele
aus der Pflegesituation wurden
angesprochen. Aus der Runde ka-
men immer wieder Fragen und
Beispiele von Verantwortlichen
aus dem Pflegebereich. Lösungs-
vorschläge für Problemsituatio-
nen bei der Pflege wurden dan-
kend angenommen. − jm

Seelsorger Andreas Kindermann referiert in St. Vinzenz

Pflegesituation im Fokus

Bad Birnbach. „Kommt
jetzt Bewegung in das The-
ma Mobilfunk?“, lautete die
Frage nach der Sitzung des
Marktgemeinderates im
März diesen Jahres. Damals
stellte Bürgermeister Josef
Hasenberger eine Initiative
der Telekom vor, die Berei-
che Asenham, Schatzbach-
Obertattenbach und Hirsch-
bach-Ried eigenwirtschaft-
lich – also ohne zusätzliche
Kostenbeteiligung des
Marktes – auszubauen. Au-
ßerdem befinde sich das Ge-
biet um Brunndobl noch in
der Prüfung, hieß es.

Hasenberger kündigte in
der März-Sitzung an, dass
man auf die Grundstücksei-

gentümer zukommen wolle,
die für die Aufstellung der
entsprechenden Mobilfunk-
sendeanlagen in Frage kom-
men. Genau da entsteht nun
ein Problem, wie der Bürger-
meister in der April-Sitzung
deutlich machte. Man habe
alle in Frage kommenden Ei-
gentümer angeschrieben.
„Leider ist die Bereitschaft
nicht sehr groß. Ob eine Ver-
besserung der Mobilfunksi-
tuation erreicht werden
kann, ist fraglich“, erklärte er
und bat alle Beteiligten noch
einmal, sich mit dem Thema
zu beschäftigen. Für die
Grundstückseigentümer ge-
be es natürlich auch einen fi-
nanziellen Ausgleich. − vg

Wenig Bereitschaft
Thema Mobilfunk im Marktrat

Arnstorf. Eine 23-jährige
Frau aus Arnstorf hat bei der
PI Pfarrkirchen Anzeige we-
gen Betrugs erstattet. Der
Grund: Am vergangenen
Dienstag wurde ihr Pay-Pal-
Konto mit 102 Euro für eine
Fahrt mit der Bahn belastet,

die sie nie durchgeführt hat-
te. Die Geschädigte konnte
keine Hinweise geben, wie
der Täter an ihre Kontoda-
ten gelangt war. Die Polizei
hat nun weitere Ermittlun-
gen gegen den Hacker einge-
leitet. − red

Konto gehackt
Polizei ermittelt wegen Betrugs

BAD FÜSSING. Am Oster-
sonntag werden 50 überdi-
mensionale Ostereier im
Außenbereich der Johannes-
bad Therme Bad Füssing
platziert. Unter den Badegä-

Bad Füssing und Johannesbad feiern ein halbes
Jahrhundert – Ostersonntag im Zeichen der 50

sten werden dann an dem
Feiertag die XXL-Eier verlost,
in denen sich jeweils ein
„gesunder Gutschein“ ver-
steckt: unter anderem für
Eintritte in die Therme, Mas-

sagen und das Medical Fit-
nesscenter; Hauptgewinn ist
ein Urlaub im Johannesbad
Thermalhotel Ludwig Tho-
ma für zwei Personen.

Die 50 ist für die Johannes-
bad Therme und deren
Standort Bad Füssing in die-
sem Jahr eine besondere
Zahl: 1969 wurde Füssing
das Prädikat „Bad“ verlie-

hen; im selben Jahr wurde
auch das Klinikum Johan-
nesbad mit Therapiezen-
trum und Heilbad in Bad
Füssing eröffnet.

Beim Aufbau des Mega-Osternestes wurde jede Hand
gebraucht.

Für diese Drohnenaufnahme wurde Anfang April mit rotem Stoff eine 50 in die Bäder-
landschaft gelegt. Am Ostersonntag werden für die Gäste die 50 und die rosaroten XXL-
Eier erneut ausgelegt (ein Ei ist besonders gut versteckt im Bild).

– Fotos: Johannesbad

50 Riesen-Ostereier werden an Ostern im Johannesbad
verlost.

Langjährige Mitglieder hat der TC geehrt: (von links) Stephan Aigner, Bernhard Gerlach, Wolfgang Voglsamer,
Christiane Veith, Rainer Königbauer, 2. Vorsitzender Franz Niedermeier, Walter Seidinger, Schatzmeisterin Jutta
Heß und Vorsitzender Dr. Christoph Schmid. − Foto: Wanninger

Pflegedienstleiterin Christine Cwik vom Alten- und Pflegeheim St. Vin-
zenz (stehend) begrüßte Andreas Kindermann, Mitarbeiterseelsorger im
Caritasverband für die Diözese Passau und Seelsorger für die Sozial- und
Pflegeberufe (Bildmitte), sowie Mitarbeiter aus Pflegeberufen und pfle-
gende Angehörige zum Vortrag. − Foto: Maier


